382    V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
dessen Axe senkrecht gegen die Figurenaxe gerichtet war und also in der Nonnalebene der Schwerpunktsaxe, d. i, in der Äquafcorebene des symmetrischen Kreisels lag. Alsdann blieb der Impuls dauernd in der Aquatorebene enthalten, weil die Impulskomponente N ihren Anfangs^ wert 0 dauernd beibehält Gleichzeitig wird die Bedingung, welche wir im Falle des unsymmetrischen Kreisels hinsichtlich der Lage des Schwerpunktes hinzufügen nmfsten., beim symmetrischen Kreisel von selbst erfüllt, weil hier die Kreisschnitte des reciproken Trägheiis-ellipsoides mit dessen Äquatorebesie und die Schwerpunkfcsaxe mit der auf der Äquatorebene senkrechten Figurenaxe zusammenfallen,
Wir können daher sagen: Der Hefs'sche Fall der .Kreiselbewegung darf deshalb ein besonderes Interesse für swh beanspruchen , weil w die äire/cte Verallgemeinerung der aillwkannten Pew&tömvegung darstellt. Dementsprechend werden wir im Folgenden diesen Fall kurz als den Fall des Hefs'scken Pendels bezeichnen.
Äüci. in quantitativer Beziehung besteht teilweise eine direkte Identität zwischen der Bewegung des HeiVschen Pendels und der Pendelbewegung des symmetrischen Kreisels oder, was auf dasselbe heraus: kommt« der Pendalbewegnng des einzelnen Masseupunfctes. Wir werden nämUcfi zeigen, daß der Schwerpunkt des He f$* sehen Pendels allgemein
eu reden sich genau so bewegt wie der Massenpunkt eines spMrischen
Pmdels.
Zum Beweise schreiben wir uns die beiden allgemein gültigen Sätze
den Satz der lebendigen Kraft und den Impulssatz n — congt., in- ''ge-
eigneter Form hin.
Wir drücken zunächst die lebendige Kraft T in zweekmäfsiger Weise.
durch die Impulskoordinaten aus.    Dabei wählen wir 2u Koordinaten-
axen X, T> Z, nicht, wie vorher, die Htiuptträgheitsaxen, sondern,, die.
folgenden drei Q-eraden: die Z- Axe sei die Schwerpunktsaxe 08,. 4iö
F-Axe falle mit der mittleren Haupt hrägheitsaxe xusanuneB^ die X-Axe. .
sei die zu beiden senkrechte Gerade.    In diesen Koordinaten miifa der
Ausdruck der lebendigen Kraft die folgende Form annehmen:
wo JB, K- und C' durch die Massenverteilung des Körpers gegeben sind und insbesondere I? die Grofse des mittleren Hauptfa-agheitemömentes beaeiclinet. In der TLat ist ja die Flache S27««! unser reciprokes Traghoitsellipsoid; es inala sich also, wenn wir in der Gleichung dieser Fläche JV= 0 setzen, die Gleichung eines Kreises ergeben» Aus diesem örande haben die Glieder mit i2 und Jf8 denselben Koeffizienten und fällt das ölied mit L M fort. Ferner kommt auch das Glied mit

